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deber cinige h'fiheinungen der CapiUcrtitdt; 

G. M r o r u s .  
T O  n 

1. B e 1  G a r a r t e n .  

In einer friilieren AbliandliiiiS 9 hobe icli zii zeigen 
yertlcllt, dars fein vertlieilte KGrper, wie, durch Jie 
Reduction mit  Wderf ioffgas  bei niedriger Tempera- 
t u r  erIialtenoa metnllrfehes Even, Kobnlt oder 1VicLel 
die EigenfcIioft befitzeii fich von relbft ilii der iltmo- 
rphfiril'chen Luft  zu entziincien. Hierrnit g h b t e  ich, 
Jars dic von Hr. llofr. D ij b e r e  i 11 e r bekonnt aemachte 
in t c rchn te  Erlcheinung der , von ilim fo genoniiten, 
cjpillnren TlintiSkeit gcfpruiigener Gld'er i n  nilhem 
Zufamnien1ian~;e fiolie , wcsfialb icli die folgeiiden 
'Verl'uclie anltcllte , die zivilr rneirie Anndime keines- 
weges befiztist Jiilbcn, rnir abcr doc11 etwrrs melir 
Licllt iiber diefe Erfclieiiiung 211 verbreiten fclieinen, 
\veshalb icli Gc liier niilthrilen will. 

Herr Hofr. D. fand iiarnlicli, d d s  Wn.erJoffgcLs, 
clas in  G l a ~ ~ r f ~ i f s e ~ l  aufbewalirt wird, dic einen fcinen 
Spriiiis IiaLeii, und i i i i t  T%-a1Ter gelperrt find, lisiufig 
nus dicfen diircli  den Spriing entweicllt, indeni dils 
Iperrende WalTcr in d e w  Glare i n  did Holie fieigt, nnd 
fich 113iifig darin bis zit einer I-Ialie yon 5 2011 iiber 

*) Diefe Annalcn Bd. I11 p. 8L. 
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die Oberfl3che des ilukcrn Warmers erlrebt. Urn diefs 
zu erkhren ,  fast 11. D. ''1 

,,Gefpruiigcne Glsl'er ( u n d  wie  ich nachher fond, 
arich tiibrilirte Glasg~ocken,- wclche mit eingeriebeiien, 
abcr sicli t  Seij\ten,oder niit  Fett  bedecktrii GIasfiEp- 
feln verfclilofTen fi;h) liaban nllb die Eigenrcliaft, dao 
i n  ihiien entliollenc F'VaKer[tor;~3 bis Z L L  e h e m  Se- 

wXen Grade de r  Verdiinniing dclTelben auszupumperr, 
hiiclifi walirl'cfieiiilicii i i i  I'olse t.i:icr cal)illireii TLx- 
tigkeit , wclcl~t: Jurcli dic zirei iiieiiiaiider gedriicktcri 
G1asfl~clieii Iiervorgebrclclit wird. Ahcr warum 1111- 

terlicgt diefer TIiiiiSkcit niir allcin clas WaKerfiolT- 
g a s ?  wamm geliorclit derlklben iiicht jedc andere cl3- 
fiifche Fliiffigkeit? Mail  wird, urn d i d o  Fragen ge- 
niiGeiid beantworten zu kiinnen, nnnelinien muKen, 
daf's alle Gasarten itits folidco, mit VVzrrne umgebeneii 
Atornen befeelien ; dafs das Volunien diefcr Atome dcr 
verrcliiedeiieii Gasarten von verl'cliicdener Griifsc fey ; 
dnfs die Atonic des VF-aiTerffoffgores das Icleinfie Volu- 
men fisben, aber von Iehr ausSedelinten Wn .. r m e alm o- 

l'pliarcn .umgeben feyen , uiid d d s  mithin das War- 
rerltoffgas nur wcgen der Kleiiiheit L ine r  Atome voii 
Glasfpriingen angezogen werden Jt6rine. Uiid iii rler 
That gclit nucli BUS dem IppecifXcllrn Gewichte, der 
f'ppccifil'ciie~i W3:rina und Jer clremilcheii S~ttiglIngS- 
capacitiit dcs Wdh40ffg;lf~s Iicrvor , daCs die Atoine 
deiMbe11 feltr klciii , illre WYrrncatnlorpliSreri aber 

ILhr pol's Ccyn niiiren." 

* )  III eirirr befondern Abhnndlung : Ueber die iicuentdecltc, 
htichfl mrrhwitrdtge Ergcnfchaft des Clitins und d[e PRSU- 

matifcb - capillare ThitigLeit gefpruugener Glder, 
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Icli glaubte, daCs ee ~nbglicli fey, dafs Sieichzeitis mit 
dem WtzJb-JoffgaJe auch SnuerJo&ns von der unige- 
benden atmo~pli&rifclien Liift in  den feinen Sprung 
cindringei dare diere beiden Kiirper diircli die Capilla- 
ritat des Sprniigcsin d'emrelbeii condonfirtundzu W a f -  
fer vereinigt wiirden, dafs diefes Wafleer verdunrte, 
i d  I o  derfelbe Procefs befiSiidi3 voii Neuem aiifange. 

Uni diere Aitnithme zu prufen, fiillte icli ein CIag, 
das eineri fcineii Sprung Iia,ttc, mit WaiTcrfioffp iiiid 

fperrle damelbe mit Queckfilber, Jiierauf umgab icli 
diefes Glas rnit einer Glocko, die ich ebenfalls mit 
Qiieckfilber Iperrte- In der beifieheiiden Figur be- 
zeicliiiet A das Glas mit dem Sprunge, B die um- 
Sebende Glocke, c, an und 66 die verkhiedenen Ni- 
veaux des Qucckfilbers in  den verfcchiedenen Gefafsen ; 
das Niveau c w a r  hiiher, 31s 66, damit man beide be- 
obacliten konnte, und 66 war urn fo vie1 hiilier, als 
an, dafs die beiden Glafer A iind durcli die Scliw-e- 
re des in  ilinen entlialtenen QueckGlbers felt auf dem 
Uoden des Gefxfses QCI gelialten wurden. Der Stand 
des QueckGlbers war a n  jcdern Glare durch einen Feil- 
firicli bezeiclinct. Hiitte wirklich e k e  WczJerLiZlung 
Statt gefiinden, Co rd3tste lb~vohl  das Volumen des 
PP~lfer/ro$RnJi?s in dem innern Glace A, a1s aucli 
das Volumen drr  atmofpfriirijichen Luft i n  der umge- 
beiiden Glocke l3 ficli vorniindcrt Iiaben. DieCs war 

aber iiiclit der Fall. Zwar war das Quecltlilber in deni 
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innern Glare A i n  die H81ie geftiegen, dahingegen 
war das i n  der Glocke hl yefallen, iind zwar i n  allen 
meinen Verfuchen , deren ich eine grolee Anzahl an- 
geeliellt habe, Iiatte fioh daa Volumen des WaKerRoff- 
gdes i n  dem gefprungenen. Glare A gerade urn eben 
lo vie1 vermindert, als fich daa Volumen in der Glocke 
B vermelirt liatte; 1'0 dafs iiberhaupt keine Volumen- 
Verminderiing eingetreten, l'ondern n u r  das WaTTer- 
fioffgos nus dern gefppruii~eiien Glol'e i n  das aiidere 
iibergegiingcn war. 

Es findet all0 keiiie WaITerbildung be; diefer Er- 
rclieinung Statt , londern das Walrer.rtotFgas befitzt 
wirklich, wie H. D. I'clion gel'agt hat ,  die Eigeti- 
I'chaft , durch To feine Oeffnungen Iiindorclizudrin- 
gen, durch w e l c h  aiidere Gasarten nicht dringen 
k8nnen. Hiermit aber ifi die Erfcheinung noclt kei- 
iiesweges erklirt,  denn wenii aucli durch die capillare 
Anzieliung des Glares das WaKererliolTSas iii den 
Sprung hinauf6czogen wird , durcli welclie Kraft tritt 
daKelbe denn wieder aus dem Sprunge lieraus zu der 
umgebenden Ga#art? Denn diere Kraft ifi keineswe- 
ges unbedautend, da fie in den Verfuchen des H. 
D. einen Drnck von 5 2011 WalTer iiberwandt, und 
bei meinen Verhclieii I'ogar einen Driick von fafi 
1 Zoll Queckfilber. 

Es wird niernanden einfallen, diefs der grofsen 
rpecififclien LeichtiSkeit diclkr Gasart ziirclireiben ZLL 

wolleu ; deiinoclt wurdc, ilin dido griizlicli iibztiwei- 
l e n ,  der obige Verliicfi auf die Art  nhgeaiidert, 
das innere Glas A iiiit atniol'piiaril'cher Luft , iind das 
iinigebeiide S i i i i  t Vl'a&rfioff+x ycfiillt wiil.de, uiid 
nua vermelrrte fich d d s  Vol i i i~ ie i i  A rind 88 vcrinitiderle 
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ficli B ,  ee war alro offeiibar dos WalTerfloffgae von 
obeii nacli uiiten diircli den Sprunggetreten. 

Hierauf wurdc das iiiiiere Glas A wieder mit  
WaITerfioffps iind das riifsere B mit  Kolilenf6ure geA 
fiillt, auclt liier trat . das Wnlrerfioffggas durcli. den 
Sprung ziir Kohlenlilure. Da man bei der gewijlmli- 
chen Temperatitr keiii clieniirclies Einwirken der 
KolilenCaure aitf das WaITerfioffgas nnnelirrien kann, 
lo fcheint miin diefer Verl'iicli aucli die Annalime zu 
widerlegen, dills eiiio cliemjrclie Affinitlt der Gas- 
nrten fur  einander das Herausgehen des WalTerfioff- 
gafer bewirke. 

Was das WalTerfioffgas 0119 dem Sprii i ip eiitwei- 
clien maclit, if?, wie mir l'clieint, eine dc r  Vcrdun- 
fiung ganz Slinliclie Erlilieiiiiing ; dal's diefe aber 
(nrmlich die Verdunliuiig eiiieii bedelitenden Druck 
iiberwinde , beweifi folgeiider Verltcli. 

T6 
& 

Eine  Glasriilire a6, die a11 beiden Enden oKen 
war, und Gcli nacli deni eincn Ende 6 eriveiterte, 
wurde an diefern niit einer feuchten Blare iiberbun- 
den, darauf durcli dae Piidere offene Ende etwas 
QueckJlber i n  dierelbe IiiiieingcgolTen , iind aiif diefes 
Wafler, 1'0 dafs die ganze IlGlire gefullt war; fie wtir- 
de an  dern offeneii Ende i i i i l  den1 Finger verfcliloITen, 
umgedreht, und in ein Gefafs mit Qucc.kJl6er geRellt. 
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Dadurcll war nun dio R6hre yon der Blafe bis Zuni 
Niveau dea Quec&JiLbera aa g m z  mit N @ r  gefiillt. 
Nnch Verlaiif eiiiiger Zeit begann dae QueckGIber in  
der Glasriihre zu fieisell, und zwor bis ZII eiiier Halie 
von 3 Zoll; all% einem folclien Drucke widerfiand die 
Kroft, niit der das WdTer durch die Blare ver- 
dunliete. 

lcli b in  iibeneugt , d d s  die Verdunff ung noch ei- 
n e n  vie1 bedeutenderen Drtick iiberwindet , niir Iiijrt 
il:re_Wirkung auf, dn bei eiiieni. Driicke yon 31' 
QneckGlbcr die Poren der Blare 611on Liift durclilaf- 
Ikn , 'und  dia bei einern Druclte von 1" Queckfilber 
&wch die meifien Glasl'priinge felbfi die Gasarten tre- 
t en ,  die oline Druck niclit liindurcligelieii, ulld elid- 
lich, da lich fall allc Glasli-miinge fclion bei nocli iiie- 
drigercin Drucke erweiicrii. Durcli diei;: Erweiieriiiiy 
verlieren die Glafer leiclit ilire Anwendbarkeit , w a s  
dic Verhcl ie  Mir crf'cliwert, da man gen~t l i ig t  ifi, 
feiir viele derfelben ariziifiellen, von clenen niir weni- 
s c  eiii IlclLltat geben. Denn niclit a110 SpriinSe zei- 
gen die Erl'cheinung; die nieifien find zu weit, andere 
wieder zii eng , wenigfiens iini diel;lle mit Deutlicli- 
keit zii z c i p n ;  fcrner lirlt ein Glm iii ir Idten To gut, 
dal's es zii zwei VerTiichen anwendbar ill, indem das 
Steigen des Queckfilbers geniiliiilicli mit eiiiem fclinel- 
len Fallen deflelbeii endet , wa9 durcli cine plijtzliclie 
Erweiterung des Sprunges hervorsehraclit wird. 

Neltmeii wir niiii die bekannte Anficlit von dcr 
Verdiiiifiung ziir ErklSriiii; der vorliegencleii Ldcliei- 
nuns zu Hiilfc. Kach ih r  vcrl idt  ficli jede Gasart fiir 
die andere, oder fiir Jic Diiiiftc einer FliiCigkeit, wie 
in leerer Raum,  in fo fern lie eben fo weiiiS nlr 
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diefer die Verbreitring derfelteii IiinJert; ee eerhnlt f c h  
daher in  den oben erwtihnten Verfuchen der mit  iitmos- 
phnrifclier Luft gefiillte Roum B Cur das in den1 Spriinge 
cnthdtene  WaIT'crfioff~as \vie ein leerer h u m ,  d. h. 
die a tn~ospl i~r i fc l ie  Liift hemmt das Heramfreten des 
WaLTerfioffgafes &li t ,  wtihrend diefes durcli die Re- 
pulfion friiicr Tlieile durcli den Spriing e~~tweic l i t  ; 
folglich wird r l i l s  Queckfilber fieigen. ITt dalter d t s  Glas 
A niclit mit  einer Glocke.uberdeckt, iind d e n k m  wir 
uns das ausfir8nieiide WaITernoff gas inirner fosleich 
fortgefiifirt, To iviirde das WaIT'erTtoffps f'o Iange 
cntweiclien , bis die RtpdGon der  Tlieile deKeIben 
aiiflitirt. l l a  niin diere aber nacli d m  Mariofidclten 
Gcfetzc Lis ins Uiiciidliclie zii gelien Cch4ltt, To wird 
aiicli fortwitlire:iJ ~VaTe1IioiT;~s 1rcr.iiistrcten , ilnd 
es wird d n l i ~ r  d ~ s  Qitcckfilher in  dem GI& A fortwrlr- 
ren'd fieigeii, iind ficli den1 jcdesnialigcn Earometerfiande 
bis ins Uncndliclie nd iern  ; voraiisgefetzt, d a b  dcr 
Sprung bei dicl'em Drucke noclr hielk,  und dafs die iim- 

gebende nCrnddGrfche LufL durch den vermehrten 
Driick niclit JtircIi den Spriing Singe. Ebeii fo tviirde 
in demV~rfi ic l ie  iiiit der Blalb, vora.usgeretzl, dafs auclr 
JieIe dem Driicke widcrft;iiidr, das W n r e r  To lange 
verrlunlien, bis das QuecljilDer ill der Fiiilire bis iu; 
HGhe des jcdcsmaligcn Carornetcrfiandes , \Yeniger 
der TenIion dc r  DSrnpfe hci dcr  jcdesmal;gel~ Tern- 
peratrir, geliiegen w3re. Ilf hinaegeii das *geli,run- 
gene Glas niit einer Glockc bedeckt, lo wird das Stoi- 
gen niir To Iange h i e r n ,  bis clas WaITerfioffps irn in-  
nern Glare, iind das in  dcr ;Iitkern Glocke, fiir ficll, 
oline niiicl~ficlit aiif die niidcro i l l  die1't.r entl ialtel~e1~ 
Casnrt, linter Sleichem Drnckc ficlien, ~ v a a  VOII 

I 
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dem Inlialte der angewaridten GefrCee abligngen 
wid .  

Hieraus Ccheint mir hervorzugellen, dafs die Iiier 
betraclitete Erfcheinung fich mit  HiiJfe Jer Tlieorie 
yon der Verdunfiung vollfidiidig erkkren lilITe, wenn 
man n u r  annimmt,  dafs gewiCTr Cosartcit, wia &s 
WaITerlioffgas , dnrcli fehr enge OelTnungen drin- 
ben kijnnen, durcfr welclie andere Gasarten, wie z. B. 
die atmol'pliCriTc1ie Litft , nicllt melir zu dringen 
& Stande find. Da wir ferner wilTen, d d s  die Gas- 
arteii verfcliiedene ZI*it bediirfeii , urn bei gleiclrem 
Drucke und gleicher Ternperatur durch Hailrrijhrclien 
auizufirijrnen ; To liejit auch der  ScIilufs nicIit fern, 
dal j  es Oeffiiungcn geben k m n ,  durcli welclie gewiKe 
Gasarten xiiclit nirlir zu firiirnen i m  Stande find. 

IL E e i  t r o p f b a r e n  Flfiffigkeiccn. 

E in  diiiliclies \-erliallen a h  das der Gasnrfcn Segerl 
capitlare OeKiiiingen ill bei tropfbilrcn I-liiffigkeiten 
fclioii bckaiint, da w i r  wimcn, dafs 2. B. WaITer dur& 
To enSe Haartijlirclicii rlriiist, diircli welclie Qtieckfilbcr 
bei denil'elbeii Driick tiiclil Iiiiidurcligelit. Hierauf 
fc'clicint das von Hrn. Prof. F i  s c 11 e r  i n  Brcslaii beo- 
b a c 1 i t  e t e 1 n e r k rv ii r d i g e P 1 I a c n o rn e n z 11 be r ii J 1 e I 1,  we I c J I es 
derlklbem irn 73fien Bandc der Gilb. Annl. fur Phpiik 
iind Cliernie all'o miitheilt : 

,, Ich haft0 eincs Tages eine niit defiillirtem Waf- 
Ter gef~l l te ,  iind unten diirch Blare verCchloKene Roll- 
r e  To in  eine XupfeerauJb@ng gel'ctzt, dafs dcren Ober- 
flaclie urn I 2011 hiilier, als das VVaKer in der Rijhrc 
nand, iind urn da9 Eiiiftrcnie? des Kupferl'alzes diircJr 
die Blare von Aursen licr 10 leich wahrznnelimen, 
liatte ich in dae W d e r  eiiiuix Eirendraht pel'enkt. Zu  
meinem Erltauiien liieg lllln die FIUG keit i n  der 

ini Nivean mit der Sufserii kam, fondern naclr einigen 
VJ-oclien bis an die obere Mi induns  der IiGhre m&r 
nls 4 Zoll iiber die E'l~clit.  der 311l'sernFJufi~keit f i tnd.  
ZrigJeicli erfolgte die Reduction des KiipTere durcli 
(139 Eil'en. " 

Riil~re liiilier on, und Z W ~ F  Co Ilocli, dafs P le niclrt n u  
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Die fon H r a  F. anpi le l i ten Verfucitc; u h  die 

ErCcheinunR nafier kennen zii Icrnenj fefie inan am an- 
gafiilirten Orte; zur Erkltiruiig fag' derfelbe anr Etlde 
Folgeiid&s. 

,,Was dld Beobac?itung Gber das Atrflieigeh der 
FliiCfigkeiten i i i  deli Metallei] an iind fiir lich betrifft, 
d. 11. davon ab~efeheii, wie die FIiirfigkeit die Blare 
dhrchdringt , 1'0 rclilial'st f i ~  fich f'ehr gennii an diejeL 
nlge a n ,  die wir Hrn. Prof. E r m a n  zit danken 
haben ; durcli velcliu nGmlicli dns ;;leiclizeltige Ent-  
fielien von meclianil'clier ColiYrenz und  cliemifcher 
Verwandfl'cliuft dai*gethan worden ifi ; odor riclitiger, 
fie ifi'gaiiz diefclbe." 

Icli glaubte, dafd bei dieter Erf'clieiriurig niclit nu+ 
die Aufliifung des I'chwefelrnuern Kupfers von VS;ir- 
knng fey, Condern aucli die dnrcli dic Rcdiiction derr 
lelben entfiehende Aufltifung von ~cliwcfclCanrem Eir 

yen. Deshnlb unterhclite icli zuerfi dae Verlialteii 
diefer beiden hufl6fiingc~r gegen die lliierifclie Blare. 

Dringt nidn in eine Glnsrijhre, die iinten mit eiA 
ner Blah zuf;cburideii ifi: einb AuflZiriiha von fcliwea 
fellaurem E i l h  oder Cchwefelfauretn Kiipfer, iind fiellt 
die RGht& in ein Gefafs mh defidlirteni Wallkr, fa 
fieigt nicli Verlaufe einiger Zeit die FliiTfigkeit in  der  
Rahre i n  die Halie , wenn dierelbe oucli Cchon friiher 
iiber dem Niveau dee W d e r s  im lfufseren Gefafsa 
Iiand , und  zwar Aeigt lie bisweilen am melirere Zolld 
fiber ilir friiheres Rivenu. 

Dh Weite der Riihren ifi fci wsnjg hierbei Y O ~ I  

Einflufg, a19 die Na tu i  der Blare, denn ich liabe dietkla 
ben ErCclieinungen fowolil mit Kalbgblafe j a l l  mi8 
.ScliwehsbIafe, d s  d t  Rarkar RinJsbfnfs orlollen. ttb& 

had. d. EayQk. B, S, St, a. J- iYix St. C L 
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nicht nur die beiden oben erwdmten Auflahngen zei- 
gen dies Verhalten, fondern auch jede andere Salz- 
lijfung (deren ich rnelirere auch nicht metallirche Auf- 
IdCungen unterfucht habe); jedoch in diefee Anfieigen 
beil ~chwerlijelicl~en Salzen, wie 2. B. Chlornatronium, 
nur gering, hingegen bei Ieiclit lijslichen wie Clor- 
calcium, fehr bedeutend. Es mag nun die Auf ls lng  
i n  der innern; mit Blah zugebundenen Rijlire, oder in 
dam Gefnfse feyn, worin diere fielit, immer fieigt die 
Fiiifigkeit da in die HGIie, wo die SalzliifunS in, wenn 
i n  dern anderen GefvCse fich W a h r  befindet. Daher 
komnit es, dafs, namentlich wenn das WaKer in der 
inneren engeren Rdlire in, diefs Il&dig weit unter dent 
Nivean der 8ufseren Salzlb~ung IicrabGnkt. 

Dies Steigen hat aber Ceine Grenzen, und unterrucht 
man nrcli Beeiidigitng delrelben dieFiiilrlgkeiten, fo fin- 
det man, dare beide, Cowolil die innere, als die Bnfsere, 
von der Salzaufliifiing entlidten, und beide gleicli con- 
centrirt find. Am leicherten kann man dies bei einer 
EiupferaafliXung beohachten , denn gleicli mit dem 
Steigen derfelben farbt fich aucli daa Enfsere VVaKer. 

WBhrend ich mit diefen Verfuclien bercllnftigt 
war, fah ich in dern Journal de Pharmacie, Novembre 
1826,daCsHerr D u t r o c h e t  eineausfiilirlicheArbeit') 
iiber diefen Gegenfiand angefiellt habe, dare derfelbe 
aber diefes Anfieigen, daa er befonders bei thierircllen 
Fliilligkeiten iinterruclit ha t ,  fiir eine electrirche Er- 
Eheinung halte, Diere Annalime fclieint 8leiCIl beim 
Vorlelen Ceiner Abliandlung angefocliten . worden zu 
feyn, und Herr A m p i r e ,  der hierbei ebenfails die 

e) Die Abhandlung felbtl habe ich d r  oIcM oerfchatTen ksnncn, 
foodem ouc dea Aurrog In F4rosrac: Bulletin dcr Sciences 
orturellaa ct de Glologie. Tom. IX. p. 336 and Tom.X,p.i40. 
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Electricittit 'wirkram glaubt , behauptete gegen Herrn 
M a g e n d i e  u n d  Herrn  P o i s e o n ,  welche die Er- 
fcheinung fiir eine capillare hielten, die Capillarita 
kiinne nimmermelir ahnliclie Erfc'cheinungen hervor- 
bringen. Dies  veranlafste Herrn Poisson  in dem 
Journal des Herrn  Masendie eine Note bekannt zu 
niaclien , i n  welclier derrelbe aus tlieoretirchen An- 
ficliten zeigt, dals alinliclie Erlcheiiiunsen wohl durch 
Capillilritat hervorgebraclit werden kiitinten. Diefe 
Note ifi neiierlicli in den Annales de Cliimie et de Pliy- 
siqiie, Mai  1827, wieder abgedruckt worden, weil Her r  
Dutrocliot lkitdem i t i  einem Briefe der Academie Init- 
getlieilt hat ,  dafs er gefunden habe, d d s  diinne Plat- 
ten von unorganifclieii poralen Kcrpern, \vie z.B. von 
Scliiefer, dierelben Erl'cheinungen zeigeit. 

Hiernacli wiirde icli nnSeltanden IiaLen, meine we- 
nigeii Verliiclie bekannt zii maclien , wenn iclt n i c h  
glaiibte, dills diel'elben Einiges zur Aitfkl~ruiig Je r  
Silclic beitragen. 

Die  angefiilirten Erlcheinungen laKen Gch, wcnn 
man die Blal'e als eincn porareti KGrper betraclitet, 
vollfillndig e r k l ~ r e n ;  wenn man annirniiit , I ,  dare eine 
anzieliende Kraft zwil'clien den Tlieilen der verrcliie- 
denen Fliifiakeiteii Stirtt finde, nnd  2, Jars die ver- 
fcliiedenen Fliiffigkeiten mi t  verfchiedener Leiclitig- 
keit durch ein und dielelben capillaren Oeffnungen 
liittdiirch fliefsen kiinnen, geri~de To wio Wafler leicli- 
ter diircli eine capillare Riilire fliel'st, als Qiieckfilber. 

Die erne Antlalime I'cheint mi r  iiberliaiipt Ccllon 
notliwendig mi Lhyn, wenn mimi die lioniogene Mi- 
1;;Iiiing zweier vcrl'cltiedeiiartiger Fliilfigkeiten erklarcti 
will iiidem ja oliiie eine Colche anzielieiide Kraft der 

L t  
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The i ld  der rsrfcliiedenen Fliirfigkeiten fich diere is 
verfcliiedrlen Lagen nach ilirem verrcliiedcnen fret 
pififclien Geviclite trerliien wiirden. Ebcnro bedurf 
man diefer Annalirne urn die AufIBfiing ehiee fe- 
fien KGrpere in eirien fliiffigen zii erklaren, indem 
hjer phne Anzieliung 3er Tlicile dcs fefieu Kiirpcrs fur 
die dee fliilfigen der fefie zn Boden fallen wurde. 

Denkt  man Gcli niin eirlen fefien Kiirper, der eine 
Anzieliung aiif die Theile einer Fliirfigkeit uusiibt , in 
$;ere gebracht, Ib wcrden die Tlieile, die den fellen 
KBrper umgeben, niclit allein durcli die Anzieliungs- 
kraft, die fie aafeiiiaiider ausiiben, foildern aiicli nocll 
ilurcli dic des M e n  Kijrpers z~il;rnrnen gelidten. Aaf 
HIi&cl\e WeiCe werden 9lfo die Tlieile einec jeden Auf- 
1iStii1l; z. B. eiiies Salzes im WqlTer, mit nielrr Kraft 
an einander lifngen, a h  die ller aixfliifenden FliilFgkeit2 
z. B. des VVaKers; 89 wird dalier die Aiifl6fnng l'cliwe- 
rep fliiifig rein, wid fcliwerer durcli febr enge OefTiiiin- 
gen l r i nd~ i rc l id r i t~g~n   IS d39 Wafler, voraiisgefetzt2 
dafs dio Wglride der Ooffilungen fich gegeii beide 6 P n Z  

gleich verliolten. Und Iiierau3 wiirde folgen, dafs, js 
concentrirter eine AuflaTung in, urn fo fchwierigec 
werde fie durcli diefzlben Oeffn~uigen Iiindiirclidringcn. 

Yerfuclieji wj, nun, mit Hiilfe diefer Annalimenl 
die oben angefiilirten Errcheinnngen zn erklaren : 

In die Porep der Blah w i d  lbwolll die Kupferauf- 
1i;fung aIs auch das W4TTer piridringea, und  ee wird 
r Q W O k 1  die KnpferaufliifunS aue der, Poren zum Waf. 
fee treten, wegen der Ariziehung beider fiir eiiimder, 
61s sncli din WqTTer zur Kupferaufliifnng, und zwar 19 
lacigc, bis ein viilliger AustaiiTch beider eingetreten in. 
Ua ferner dir Kiroft, d i e  dar Walk anr LnpferdaCunq 
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pieht, gin3 diefelbe iR mit der, wdclie did Kupteraufl6- 
liuig zuni WaITer zielit, folwiirde ebenfoviel WalTer d e  
K~ipferauflOCung d u r d i  die Elafe gehen, und die NiveauK 
blieben iingeandert , wenn beide Fliiffigkeiten gleicli 
lhicht durcli die Poren dringen kgnnten. 334 diefs 
aber niclit der Fall ill ,  fq  i! ancL verfcliiedeiie KraQ 
notliwendig, urn beide Fiiifigkeiten durcli die Poreq 
zu bringen, oder es werdeii bei gleicher Kraft unglei-: 
clie Mengeii yon beiden i n  derrolben Zeit liindurch 
gehen; es y i rd  dalier von der, w e l c h  leicliter liindurclr 
gellen kann,  n3ndicli voni WolTer, melir zur Kupfer- 
auflzifung treten, als von dierer znmWalTer ; und folglich 
Werden Iich die IT iveaux beidpr Flfiffigkeiten ver~ndern ,  
wenn keiiie andere Kraft diefe Veraiiderung Iiindert, 

W a s  allein das Steigen oder Fallen der Niveaux Iiin- 
Jern kanntc, ifi die Scliwere, vermzige yelclier die 116- 
her fiehende Flriffiigkeit danach Itrebt, fich durcli die 
Oeffiinngen der  B l a h  11indurch mit der ilurseren in@ 
Niveau zu fetzen. Wie unhedeutendaber die W i r k u n g  
diefer Iir;lft fei , erfieht man auc folgendem Verfnche: 

Eine Rdire ,  die mit Blafean dem einen Ende  Z L ~ ?  

gebnnden war, wurde rnit siner Fliiagkeit gefiillt, nn4 
i n  ein Glss gcltellt, worin diefelbe Fliiffigkeit war;  fg 
dafs dos Niveau in der Rblire urn 7 2011 in renk- 
recliter Richtun8 iiber dem Niveau im Glare war. 
Bei dieferp Drucke fie! das Niveau nach 14Tagen,  
i n  einer RGhre um if 2011, in drei apdern hingeges 
nur urn f 2011, welche Abnahrne der Fliiffigkeit man 
~volil gmz, wie mir  lclieint , auf die Verdunf iun~  
bliieben kinn. Hieraus ergiebt licli, d d 3  der EiiifluIi 
der Scliwere bei diehen ErCchoinungen lo 'gut ds gar 
Rich1 in Eetracht komrnt 
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Da nun fernerleine ooncentrirtere Auff 6hng 6hw+ 

ter durch cine felir enge Oeffnung dri 
eine weiiiger concentrirte, lo miil'ste aiic 1, wenn man 
s Aufl6fungen von iinRleicher Concentration anwendet, 
die.concentrirtere Fliiffigkeit in die H6he fieigen. Diefa 
hat Gch auch vollkommen durcfi Verhclle befiatigt. 
Denn  braclite icli z. B. eirie concentrirte Aiifliifung von 
efligfaiirem Kali i n  die RBlire, und i n  das Bidsere Ge- 
f8li  eine verdiinnte Adliiliina von 'l'cliwefell'aureni 
Kali ; To fiieg die Fliiffi keit beim cfigfauren Kali be- 
dciifend, etwa 13 Zoh iiber ilir friilieies Riveaii. 
Braclito icli liiiigegen conceiitrirtes f d i  wefclfaures Kali  
tluswcndig; fo hie dae concentrirte elG l iure  Kali iiiir 

geringes Aiifieigen des e~figfaiiren K d i s  Statt , wenn 
beide Aufliifiingen mit gleicli vie1 WaITer verdiinnt wiir- 
den. I3rnclite icli nber um ckelirt eiiie concentrirte 

RBlira eine concentrirte oder verdiinnte Aufl6lung von 
I'chwefelfaurem Kali, To fielen dieletzteran, und zwar die 
verdiinnte Auflaliin in ungleicli kiirierer Zeit, als die 

nur weniiman verfcliiedene Aiiflofungen anwendet,lbn- 
derii aiich, wenn man Auflbfiingen voiieiiiem und dem- 
I'elben Salze von verl'chiedener Concentration nimmt. 
So rtieg die Fliilli keit i n  allen Rijliren, i n  denen eine 

diefe in eine mit 8 'flieileii VVaKer verdiinnte Auflii? 
h n g  deKelben Salzes geltellt waren. 

Eine Erfclreinuiig, die Iiier nocli zii erwdinen wBrq 
ilt dio voii P a r r o t  beobaclitete*). ?,Fiillt mnn ein klei- 
nes GlasgefrtCs niit Weingeifi ~ 6 g l i c l i l I  voll, biiidet 
dann ein Stuck fiork im Wafler erweiclite Rindsblal'e 
fefi dariiber, und  taiiclit deli ganzen A parat in einem 
Glalk &it WalTer uiiier; fo wird im t e r laufe  einiger 
Stunden , des Widerfiandee der Blofe ungeachtet, eine 
Menge WaKer ziim Weingeifie driiigeii, und  die B lab  
lo  fiark in  die Hblie treiben, dal's beim Eiiifieclieii rnit 
einer Nadel ein nielirere Furs lioher Strelil licraiis- 
rpringt. Die Urfnclie liegt in der Anaieliiiiigdes Wein-  
geifies ziim WalTer , wodiircli cler eraere ini Glal'e die 
i n  der Tliierblal'e befindliclicn, ilin zunSclifi beriiluen- 

pen wird7 a'e 

urn wenig, etwo 5 201); ebeiifo fand P U C  7 i nur ein:I'ehr 

AuflBfiing von el'gfaiirem B ali aiil'serhdb, und  i n  die  

concentrirte. Diel'e E rfcheinung zeigt ficli indel's niclit 

ooiicentrirte Anflii k tinc von efldciurern Knl i  war, wenn 

*) Tbror. Phgh 11. 331: 
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den Tlieile des lefctcren aufnimtd 5 nnd dadnrch,ein 
folgendee Tlieilchen nijtliigt, afi d e b n  Stelle zu treten, 
wodnrcli allmnli dae Glitsched iiberfiillt wird. Man 

mit WalTer gefiillt, in ein gr6l'serea Gefal'e mit Wein- 
geiIt fetzen." 

Icli habe diefen Verfiich wiederholt, er gelingt such, 
thenn man das kleine Glafsgefal'e gana in Blare einbin- 
det, aber es dringt nicht niir Walrer zum W e i n  eilie, 
fondern gieichzeitig auch W e i n  eifi ziim WaITer. h e r -  
aiis fielit man, d a b  nicht nur S$zaufl6funpen l'cliwerer 
ale WaITer durcli did Poren der Blare gehn, fondern 
dare iiberhaii t die  Fliiffigkeiten mit verlcliiedener 
Leichtigkeir J e  Blare durclidringen. 

O b  dievon Herrn  S B m m e r r i n g  beobachtete Er- 
rcheinun iibpr die Concentrirung dee Branntweina 
i n  tliierifhen Blafen auch hierher zu zalilen L 
ob diefe niclit vielmehr darauf berulie, dare d a s w k :  

ewiITe Befiandtheile der Blare oufzultifen im Stande ifi, 
%er Branntwein aber nicht, wage ich iiiclit zu entfchei- 
den. Denn man kann Gclr die Blob  a h  ein Gewebe 
vorltellen, das ganz mit einer concentrirten (wsrariqen) 
A11flahn durchdrungen in. Dae WalTer diefer Lijfung 
verdamp P t an der Hufseren Oberflnclie der Blare, wah- 
rend die aidgel& SubRanz zu ilirer Aufliifung immer  
neues W a & r  dern Branntwein entzieht 3. 

Gerade iimgekehrt, ale in dem bislier Angefiihrten, 
rcheint es Gcli nun aiif den erlten Anblick bei der yon  
F i fc  he  r angefulirten Erfcliei11un6 dee Anlieigens z u  
verlialtsn. Bei dieler befindet fich in dem aufseren Ge- 

kairn den Verruc a auck umkehren, und dae Gltfechen, 

*) Auf Shnliche Weife kSnnre man vielleicht auch d ie  obigen Er- 
fcheinunqen erlrkiren, da C h e v r e  u I gezeigt hat (Ann. de Ch. 
et dePh.  6. XIX. p. j r  Antiierk.), dafs die tliiarifchcn Hduremehc 
ton reinem tVaUer als oon einer SalAol'ung mfnehmen. und dafs 
diefelben duroh die SolzlSfunp nicht erweicht werdeo. 






